
Standortverwaltung schließt M ittwoch
Bundeswehrliegenschaften werden zur Vermarktung freigegeben . Prüfung der Rüstungsaltlasten
Stadtallendorf. Am Mitt-
woch endet das Kapitel
der Standortverwaltung
Stadtallendorf: nach 44
Jahren wird sie geschlos-
sen.
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Die Umstrukturierung der
Bundeswehr bleibt für die Re-
gion nicht ohne Folgen: Im De-
zember 2000 wurde erstmals
bekannt, dass die Bundeswehr
die Schließung von 96 Kaser-
nen und 40 Standorten plant.
Die Standortverwaltung stand
da bereits zur Disposition,
ebenso wie das Panzerbataillon
L43 und das Gelände der Hes-
sen-Kaserne.

Seit November 2002 steht für
die 350 Mitarbeiter der
Standortverwaltung Stadtallen-
dorf fest, dass künftig die Bun-
deswehreinrichtungen der
Standortverwaltung Hom-
b er glEf ze unterstehen.
Mit 117 Mitarbeitern bleibt

ein Großteil der Zivilangestell-
ten aber vor Orf, auch wenn die
Behörde von der Wehrbe-
reichsleitung West zum 31. De-
zember offiziell aufgelöst wird.
Weiteres Personal wird an an-
dere Staridorte versetzt.
Das Panzerbataillon wurde

bereits in diesem Jahr aufge-
löst. Die Zukunft des 300000
Quadratmeter großen Geländes
der Hessen-Kaserne bleibt wei-
ter ungewiss. Ende 2O04lAn-
fang 2005 will der Bund das mit

Die Zeiten der Rekruteneinkleidungen sind in Stadtallendorf bereits vorbei. Soldaten müssen andere

Rüstungsaltlasten belastete
Gelände zur Vermarktung frei-
geben. Ztrzeit untersucht das
Staatsbauamt Marburg die Be-
lastung des Geländes, die Er-
gebnisse sollen im Frühjahr
2004 vorliegen.

Noch gibt es keinen Kaufin-
teressenten, denn außer der
Altlasten dürfte die ungünstige
Lage die Privatisierung der
Bundeswehrliegenschaft er-

schweren, weil sie außerhalb
der Stadt liegt. Stadtallendorfs
Bürgermeister Manfred Voll-
mer bewertete die Streichungs-
pläne nach Bekanntwerden als
,,mittlere Katastrophe für die
Stadt". Von ehemals rund 2000
Soldaten und Zivilbeschäftig-
ten wurde die Zahl auf rund 700
reduziert.

Ob aufgrund der Strukturre-
form weitere Schließungen für

die Standorte Neustadt und
Stadtallendorf drohen, lässt
sich nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht absehen. Sorgen-
voll blicken die Bürgermeister
der Garnisonsstädte Manfred
Vollmer (Stadtallendorf) und
Manfred Hoim (Neustadt) den-
noch in die Zukunft. Beide wol-
len sich weiter für den Erhalt
der Standorte einsetzen. Hoim
erklärte: ,,Es gibt kaum noch ei-

Standortverwaltungen nutzen.
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nen Standort, um den nicht
gekämpft werden muss".
Schließlich tragen die Bundes-
wehrstandorte zur Wirtschafts-
förderung bei.

Allerdings hatte das Verteidi-
gungsministerium verlautbart,
dass sich die Verkleinerung der
Bundeswehr nicht nach diesem
Gesichtspunkt richtet, sondern
in erster Linie an militärischen
Erfordernissen orientiere.


